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Den Schmerz zur Welt bringen
Subjektivitäten und rituelles Erinnern
bei Studentlnnen in Ruanda
Andrea Grieder

,,nepeat?arlerrCelbmmt
sentincnts,

de ce

qu'on aaCca, sans hittr dts

qu'aunur dufeu. Qtand ik mettrontfin ä cette

c4r4monie, pcrsonne n'oscra dire qu'on a aupö les seins dz sa

sous ses)eux.

Mit

Autoar drfea, tout b nonde

tnaman

explose,l

I Älb mtbiilichn
zitatc sind G.spfüidts-

diesen Worten beschreibt Aline2, Studentin am Kigali Instiwte of

Sri-

andDdnolog (KIST), die zentrale Bedeutung der Zeremonie um das
Feuer, die von den Überlebenden des Genozids an den Tutsi in Ruanda
1994 ,cörömonie de commimoration" genannt wird. Die junge Frau

mce

totizancntuomm,
diciüaa$rcrutnchcs
a{cntbalts in R*andz
ootFcbruarbisAttgust

mög- 2tNZ angcfcttigtbak.
die im Spannungsfeld von Emotionen und soziden 2atsctbisün

bringt auch zum Ausdrud<, dass um das Feuer eine andere Spradre
liclr ist, eine Spradre,

Kommunikation
der Ort, wo Sprache

Normen verläuft und die die Ordnung der alltäglichen

Gfindanmdnrwahi-

zu transzendieren vermag. Für Aline ist das Feuer

nsdaAnorymitdt

sich einen Weg an die Oberfläche bahnt, einer Explosion gleich.

Aline von

"ils"

nicht mehr durchgeführt wird, so ist damit
verwiesen, welche die
unterbinden

Wenn

von den Jugendlichen initiierte Zeremonie za

versuchen.

scsütossnshitpusonn
mitrcprdseratioa*nd

Die Fragilität des Sprechens kommt nicht nur in der Berüclsichtigung
des sozialen,

aawcndcietfirdic

Zeremonie Gcsprtubspartnn
auf die staatlichen Behörden pwdotyme. Daaon a*-

(sie) spricht und von der Gefahr, dass die

kulturellen und institutionnellen l(ontextes zum

Vorschein,

vielmehr wird deudich, dass das Sprechen eine Erfahrung bedeutet,

die

politiscbcn F*nktionn,

MirglurhroonüganisariotcnmdFattpcrsoncn.

Mut verlangt und gleidrzeitig an den Ausdrud< von Geftihlen gebunden
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ist. Die damit verbundene Spannung im Individuum selbst

in eine Explosion mündet

-

-

die im Zitat

betradrte ich zugleich als Form und Ausdruck

von Schmerz.

Im Zusammenhang mit Erfahrungen von extremer Gewalt und damit
verbundenem Sdrmerz und Leiden ist das KonzePt von Thauma zu einem
dominierenden Deutungsmuster geworden, das global wandemd sich in
die unterschiedlichsten lokalen Kontexte einschreibt; so auch in Ruanda.
Es ist zu betonen, dass die Entstehung des Konzeptes von Trauma in
Ruanda dazu beigetragen hat, dass psychologische, soziale und kulturelle
Folgen des Genozids, d. h. von Leiden, in den öffentlichen, politischen

Mnymdattßc,

Diskurs Eingang fanden3, so dass Formen von individuellem, psychischem UngleichgewicJrt nicht als selbswerschuldet verurteilt werden und

Prydtologc, pcrsdnlirltcs

zu Ausschluss führen, sondem im Hinblicl auf ihre Entstehung themati-

GcsptuJt.

siert werden.4 Andererseits birgt die Eigendynamik von wissensdraftlichen

3 Naasmn

4

Pinq Mitgli.d drt

Orgarisatiott

IBUKA

(sonticns-toi), Kigdli.

5 Tonairu (2N5).

und medizinisch-psychologischen Konzepten eine Reihe von Gefahren,
u.

a. dass eine Vielzahl von Phänomenen zusammenzufassend benannt

wird, ohne dass ihre Bedeutungen differenziert betradrtet werden.
Das Konzept von Trauma trägt zudem ein starkes psychoanalytisches
und eurozentrisches Erbe, das aus einer kulturwissenschaftlidren Perspektive mit einem kritischen Blid< zu betradrten ist und auf einer wissenschaftlichen Perspektive beruht, die Symptome benennt und das Subjekt

ds defizitär versteht. Demgegenüber privilegiere ich einen Ansatz, der
in den Mittelpunkt der Betradrtung stellt. Es soll damit nicht
nur darum gehen, ein l(onzept durc.h ein anderes zu ersetzen' vielmehr
ist es mein Ziel,wie von Alain Touraine gefordert, das Subjekt aucJr im
das Subjekt

Bewusstsein der sozialen Akteure selbst wahrzunehmen.S Ausgehend

von der Abwesenheit eines kontrollierenden Subjektes im Ibnzept des
Tiraumas, frage ich nadr MöglicJrkeiten von Subjekt-Sein, im Sinne von
Selbstreflexivität in Bezug auf das eigene In-der-Welt-Sein und hinsicht-

lidr kultureller und

sozialer Normen. Lokalisiert sich das Trauma um

kerstellen von Erinnerungen, sudre ich nach Formen des Erinnems und
Vergessens,

die subjektgenerierend sind. Im Gegensatz zur Privilegierung

von Spradre richtet sich mein Blid< auf die Bedeutung von verbaler und
körperlicher Kommunikation, die den Prozess der Rekonstruktion von
Subjektivi[at bestimmt.

In Bezug auf die Zeremonie um

das Feuer

heßt dies, dass ich

die Bedeutung von rituellem Erinnem für die Subjektbildung diskutiere. Indem ich mich daftir interessiere, wie Jugendlic.he in der
Gedenk- und Trauerzeremonie mit Erfahrungen des Genozids umgehen,
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identifiziere idr Forrnen der Rekonstruktion von Subjektivität. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung, die dem
zess

Körperin diesem Pro-

zukommt. Bei diesem Vorgehen sollen kulturellen Besonderheiten

im Umgang mit Erfatuungen von Gewalt, Zerstörung und Tod, welche
im Genozid von Ruanda einen grausamen Höhepunkt eneidrt haben,
aufgezeigt werden.

Slavoj Ziäek sdueibt
obsdne iüber die

n

La sahjectiztiti ä oenir.

Musik ,Elle n'est

sage ddlivr€ par la parole, elle

Essais

eitiques sur la ooix

pas simple accompagnement du mes-

contient et rend un messate propre, ,plus

profond' que celui ddliwd par les mots" und: ,dans la musique, [...]
c'est la vdrit€ elle-mäme qui parle.o6 Was für Musik - als kreative Schönheit

-

gilt, mag in Sdrmerz und Leiden, die ein destruktives wie auch ein

6

Zizck (2004), 17s.

7

Bat§iü

ths

kreatives Potential tagenT, einen Gegenpol finden. Meine These lautet:

bcathm Pootiak

In der Zeremonie um das Feuer entsteht im Zusammenspiel spradrlicJrer

ucisc ieb

oer-

a*f tlzs lunuo-

und körperlicher Dimensionen eine dichte Bedeutung, die in sich eine

ocrs

Wahrheit birgt, die ich als Wahrheit des Schmerzes bezeichne. Ic.h den-

Body inPatnoot Elahc

ke, dass diese Wahrheit die Bedeutung von Worten nictrt in Frage stellt,

Sc@rt 0985).

di**ticru

WcrhThe

sondem ergänzt. Möglicherneise besteht gerade in diesem Moment ein

I

potentieller Beginn der Veränderung im Subjekt selbst. Als Einleitung

9Im Dofumntds

zu meinen Reflexionen skizziere ich die Zeremonie um das Feuer
einer ethnologisdren Perspektive

aus

in Sinne von Clifford Geertz' ,dichter

AERG üild ptitzisiöt,
das

m

Besclueibung'.8

VsL Gcüa (1994).

es

sicb

aasülic$lidt

Sudcnunmannlidn

Gacbbdtts lta&bc-

Im Fouor dor Erlnnerungen

10 Dofumatt der

AERG.

Zwei Jahre nur nach dem Ende des Genozids in Ruanda gründete eine
Gruppe von 30 Studentene die Association des ltudiants et lbaes fus rescapCs
Rund zehn Jahre später ist die Organisation an den
wichtigsten Universitäten und Hochsctrulen von Ruanda vertreten. Zu
da g4rocifu (AERG).

ihren zentrden Anliegen gehört das Bestreben, ,de participer ä toutes les
actions ä la mömoire des victimes du Gdnocide."l0 Mit diesem Ziel organisiert jede Sektion deiOrganisation während der jährlich statdndenden
nationalen Tlauerwoche (7. bis 14. April) eine Gedenknacht (uneaeillle) tn
Erinnerung an die Opfer des Genozids
Diese Gedenkzeremonien beginnen

mit dem Einbruch der Dunkel-

heit. In kleinen Gruppen oder einzeln treffen die Studenten im Innenhof

der Univenität oder der Hochschule ein. Stühle sind in Reihen aufgestellt, einen offenen quadratisdren Raum in der Mitte umrahmend. Auf
der einen Seite ist eine Tribüne aufgestellt. Jene Plätze, die für die Ver-
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anrnordichen der AERG und die eingeladenen Ehrengdste reserviert sind,
zeichnen sich sichtbar durch ein einladendes Dekor ab. Ein großes Feuer
brennt wfirend der ganzen Nacht. Nadrdem sich die Anwesenden gesetzt
haben, wird die Gedenknadrt mit einer Ansprache des Verantwortlichen
der AERG der betreffenden Institution eröffiret.

Wfirend der folgenden

Stunden altemieren Ansprachen durch weitere Mitglieder der Organisati-

on sowie durch politische und akademisc.:he Persönlic-hkeiten, mit Zeugenaussaten, Liedem und Filmen vr,e Shooting Dogs (MicJrael Caton-Jones,

UK/D

2005), Sometirnu in April(Raoul Ped<, F/USA 2005) odet Tlte Bloodl

Täcohr(Stephen BradshadElisabethJones, UK 1995), die auf eine große

Leinwand projiziert werden. Theaterstücke werden aufteführt, Studenten
tragen ihre Gedichte vor. Mit der voranschreitenden Nacht verlassen die
geladenen Gäste und Behörden zunehmend den Ort derVersammlunt, §o
dass dieJugendlichen

sdrließlich unter sich sind. Viele von ihnen bleiben

bis in die frühen Morgenstunden. Die Kälte der Nacht, die Traurigkeit und

der Schmerz sind von dichter Intensität, doch es sdreint, ds ob das Mit-

gefühl und die Solidarität, die dem Wissen um die geteilten Erfahrungen

wfirend

des Genozids entspringen,

denJugendlidren eine außergewöhn-

liche IGaftverleihen, um der Müdigkeit zu trotzen und den aufwühlenden

Erinneiungen und dadurch ausgelösten Emotionen standzuhdten.
Gegen Mittemacht versammelt sich eine kleine Gruppe von Studenten
um das Feuer, dessen Schein durch die vielen angezündeten Kerzen in der
Versammlung verstärk wird. In einem Halbkreis stehend, halten sich die
Jugendlichen an den Händen. Einer nach dem anderen ergreift das Wort,
um von jenen Momenten des Genozids zu sprechen, die ihn am stärksten,

unwidemrflich und oft grausam zerstörend, gePrägt haben. W'enn Tränbn
die Worte zum Ersticken bringen, das Aunen durch den Schmerz schwierig
wird, stimmen die Gruppe um das Feuer und die Anwesenden, die sitzend
beiwohnen, in das Lied lbaka (Souaiens-toi) eir.. Dieses Lied thematisiert
die Gewalt, den Verlust der Angehörigen und die Demütigungen, welche
die-Überlebenden des Genozids erlitten haben. Bei diesem Wechsel von
den Erfahrungen des Einzelnen zum Gesang der Gruppe sdreint es, als
ob die Stimme des einen Studenten, der die schmerzvollen Erinnerungen
ausgesprochen hat,

in den Chor der Überlebenden übergeht und durch

ihn getragen wird, bevor der nächste Student seine Stimme erhebt. Jeanne
besdueibt diesen Moment als den Höhepunkt des Mitgeftihls, welches
einerseits zwischen den Personen, die um das Feuer stehen, entsteht, aber

audr zwischen den spredrenden Personen und jenen, die sich im rußsen'
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blcmmt befinden, d. h.

in einer Versammlung, die an ein

Gemeinschafts-

gefühl gebunden ist.
Trotz odervielleicht audr aufgrund dieses Mitgefirhls sind die Szenen,
die sich um das Feuer abspielen, aufinühlend. Sie zeugen von den tiefen

und grausarnen Spuren, weldre die Gewalt des Genozids bei denJugendlichen - sie waren 1994 noch Kinder- hinterlassen hat. Unter diesen jungen Mensdren sind nur wenige, die

nidrt einen großen Teil ihrer Familie

verloren haben und betrauem: Eltem, Brüder, Se"hwestem, Onkel, Tanten

und weitere Familienmitglieder. Ein Junge erinnert sich wie folgt:
Je mc soutiens et je songe ä mon plre Rttaganda, Je mc souaiens
dr oous a*ssi na mlre M*kanurigo Cathaine. Je ne souaiens dt
mesfrhes et saurs a.r nombre de sEt qai
Fisto,

Olfuir... Lafanillc Ntihabose, celh

lafaftrilb dr Magnus, taate dieinCe
soavins
ä

n'ont laiss{ seal: Sabina

des Baßobe

dontie

Mbrye.Jenc sowins

de

de

,ä Gasoro

sais dtscendant,

Lona,ie me rappdb

pis

Nyanza, Je me

qui ont itC extrninCs

mafmtilh exterruinh

ä Nyarugafla.Je

ne souiens lgahnent dt taas ceilx qui ont ltd tu{ pour ötre Thai.
Je ne sotaiens dt aous a.tttres 4ui n'aaez laiss{ personne Portr Pefl§er

ä

znus.ll

11 vi&o$zcichnuilg

Bei einigen, insbesondere bei Mäddren, löst das Sprebhen über

die

Erinnerungen oder das stille Erinnem jener, die sicJr im rassenblement

tu

Gcdat{citnüuitcn

20ot (KIST). Übn-

Marker- ubnsduthDmis
durchbrechen oftmals die dunkle Nacht. Manche Gabi§.Lln Fc*cr

befinden, Angsr oder Panikreaktionen (cnicr Aaumatiques) aus.
schüttemde Schreie

das

Körper, von Zittem durchzogen, fallen in sich zusammen. E:rperten
tnut tta amselling oder hilfeleistende Studenten bringen die

für

Betroffenen

oirdirLirlauanda
gesproüat.

etwas abseits, um ihnen beizustehen und Ruhe zu verschaffen. In sdrweren Fällen wird ein Transfer in ein Spital oder eine psychiatrische Einheit

veranlasst.

Audr wenn die Teilnahme an der Zeremonie um das Feuer oft

als

schmerzvolle Erfahrung geschildert wird, die mandrmal mit sarken
physiscJren Schmerzen (IfupfscJrmerzen, Blutungen, sc.hmerzende Narben) und psychisc.hen Störungen (über Tage oder gar §ü'odren nach der
Gedenknacht) verbunden sind, ziehen die Jugendlichen mehrheidich
eine positive Brlar.u- zrt dieser Form des Gedenkens an ihre verstorbenen

Familienmitglieder und des Erinnems an die eigenen Erfahrungen. Für
manche gilt die Zeremonie gar als Essenz des Erinnems.
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Sprechende Erlnnerungen und Sublekt
Ausgehend
Gedächtnis
dieses

von Michel Wieviorkas Überlegungen zu Subiekt und
werde ich in einem ersten Scrhritt zeigen, in welcher Weise

rituelle Erinnem um das Feuer die Subjektbildung ermöglicht bzw.

einschrränkt. Sich als Subjekt wahrzunehmen und sich als solcrhes zu den-

ken, ist an die Fähigkeit zu vergessen und zu erinnem gebunden. In Za

difhnce thematisiert der Soziologe §Tieviorka die komplexe Bedeutung
des Gedächtnisses

für die Konstruktion

La dffuultl qui

se

prösente ä

des Subjektes:

lui (ä fa*u)

tension, une lo§que dc stabilitö de

combinq soas

scra dz

fidentiti, etune la§1ae dtrialisa-

tion de soi et de oeatioitd oa Aimagination. C'at dans cem tmsion
ry.'op)re lanCmoire et que s'effectue, comme lz dit Pa:ul

IA mdmoire, l'histoire, l'oubli /.../, b nairtin

Ncau

de

mi dans

tnrys qai rEose sur unjet cottplexe mtre omlmed et ipsCiti*
12 Wiaiortu (2001),
168.
13 Wieoiorha
168.

pMl),

dans

-

le

dans

mon oocabtkire, entre reprodaction ä I'ifuntique et wbjeaioit{,r2

In diesem Prozess nimmt die ,Veröffendidrung' (im Sinne von rendre
piblic) von individuellen Erinnerungen ein zentrales Moment ein. So
sdreibt Wieviorka weiter:
Ce

monent oü la mimoire dauient un propos public

dicisf pour la constitution du utj*, qui, par
co$ra,ge

fin t

Cvntuel

ry'il lui afallu

foubli qui cotnportcrait

cette

est

clairenant

*Tression, et lc

pour pailcr, rompt lz silena et met

de forus

dimcnsions d

indifirncc,

de

danination, voire I' ali*nation.r3

Der Soziologe differenziert zwei Formen: einerseits die Aufhebung einer
Negation, wie sie z. B. bei der Umkehrung eines Stigmas festzustellen
ist (wie dies im Falle von

blach. is

beaatiful der Fdl is$, andererseits in der

Anfechtung offizieller Geschichtsschreibung, in der die eigenen Lebenserfahrungen ausgespart sind.

Beim Sprechen um das Feuer können zwei Formen der Artikulation
von individuellen Erinnerungen unterscJrieden werden. Unter Intimitdun
des Sptechms

diskutiere ich Sclram- und Schuldgefühle, die in Verbindung

stehen mit dem (Mit-)Erleben von extremer Gewalt und Tod in der

Intimi

tät sozialer Beziehungen. Im Abschnitt (An-)Klagn und die Atwesenheit

Andsnvird

dzs

deudich, dass um das Feuer nicht nur Wtrg Zom oder Hass,

sondem audr eine Forderung nach Anerkennung des eigenen Schmerues

und ein Bewusstsein der eigenen Vedetzlichkeit ausgedrüc.kt werden. Solch
widersprüchliche Wahmehmungen der Geftihle und Geftihlsäußerungen

im Zusammenhang mit dem Sprechen um das Feuer zeigen die Spannung
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auf, die dem Sprechen über individuelle Erinnerungen in einem öffendichen l(ontext enspringt.

lntlmltätcn de. spreoh.n.
Jeanette, Miarbeiterin bei der Witwenorganisation AVEGA, spricht zu
mir über einenJungen, der um das Feuer erzählt, dass er zusehen musste,
wie seine Mutter vergewaltigt wurde. Tief Luft holend sag sie:
,Je ne soutiens d'*n gaqon qui disait
ane imotion

-

quand j'1 pense, j'ai encore

- il dit: Je ne soaviens de toi, ma mire, qaand on t'a

aiolie." Nadt einot Mommt du StilhJiihrtJeaneaefort: ,Je nc
t'ai janais ürte t nc, mais

ä. ce

flon eflt lä, quand on

te

fai§oit

dc

tellzs choses, je t'ai urc. Je u demandt pdrdon parce qa'ä un certain
rtomont, on rr'a dema.ndl si jVtais tonfils' et j'ai dit non,'*

An dieser Stelle vermischen sich sc.ham über das (Mit)Erleben eines
tabuisierten Bereiches (des nad<ten Körpers der Mutter) und Sdrmerz
über die eigene Verleugrung der intimen und emotionalen Beziehung
Mutter-Kind mit den sdrmerzvollen Erinnerungen an die Gewalt, der die
Mutter zum Opfer fiel. Die Worte desJungen verdeudichen ein traumatisdres Moment, das dem I(onflikt zwischen der Loyalität zur Mutter und
der Angpt um das eigene

kben entspringt. Um das Feuer wird

eine mora-

lische Wiedergutmachung der Verleugnung der Beziehung zur Mutter

in

der Bitte um Vergebung @mdon) möglich.
Für Aline waren Schuldgefühle gegenüber ihrer Sdrwester eine Moti-

vation, um von ihren Efahrungen zu sprechen:
Tir

u dis,

oü j'ai

ilfan

quc je

pamge mon caluaire aaec les aatres,

It jour

parll, e'{nit ä Nlanza, Kicukira. C'Ctait b 11 awil 2000.

aoait rn papa ryi parkit d.e la manilre dont unefille pleurait
dans bs cadavra et il ne powait pas la saaam Moi aussi, j'ai aCca

Ily

dzs choscs pareilles.

Illt

a

des gens

qui m'ont demandi du seaars.

ll

lui ai pas donni.
y a a*ssi na seur qui m'a funandi
Elb est uom. Q&hilefoitie me disais: 4ourquoi je ne lai ai pas
ä. boire. Je ne

danni ä boire? Il me sotblait que c'est noi qui taoais tuee.* J'ai

a n'öuit

patli annur ürfea parce qae je ooalais

me comtaincre que

par noi

,Aline, ne t'mfais pas! Ce
9d, 4t4i n'd PoussC ä pailtr.

qu.i I'anais tule. Je me disais:

ni qti as tui ta soeur* C'est
den
Aussagen von Aline ,als auch im Zitat von Jeanette wird
bei
Sowohl
deutlich, dass die Zentörung von Intimität und das Eindringen der
n'est Pa^s

Gewdt

in

Beziehungen, die durch Respekt und Ehre gekennzeichnet
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waren, sich

in einer Intimität

des Sprechens widerspiegeln, die für den

Zuhörer erschüttemd ist und gleic-hzeitig für die sprechende Person ein

im Umgang mit dem eigenen Übedeben bedeuten
kann. Es zeichnet sich damit ab, dass das Sprechen sowohl durdr die
zentrales Moment

.eigenen Edahrungen als auch durdr die Disponibilität der Anwesenden

bestimmt ist.

(An-)l(lage und rlle Anwe.enhelt de. Anderen
Die komplexen Beziehungen zwischen Spredrenden und

(imaginäir)

Anwesenden, die sich um das Feuer abzeichnen, machen den schwieri-

gen Prozess von Erinnem und Vergessen im postgenozidären Ruanda
deudich. Ich vertrete die These, dass hier der spezifische soziale und
politische Kontext der erfahrenen Gewalt gegenüber der Denldgur der

Nicht-Erzfilbrkeit dominiert. Die Autoren Shoshana Felman und Dori
Laub haben im Konzept von T4stimonlt auf die Bedeutung des Zuhörens,
des Zeuge-Seins, hirlgewiesen. Zeugenschaft
14

klntar/I4r.b

(1ee2),1e3.
15

Sttdb/Zcndti

(1ee2).
16 Wingcrrsbin Q965),
185

fthe Brow; Book).

"Möglichkeit

gilt ihnen als übriggebliebene

und Notwendigkeit der Spradrgebung"la, die aber in mehr-

ist das adressablz
othr, ein aufrnerlaames Gegenüber, jemand, der empathisch zuhört. In
facher Hinsicht als unmögli.h grlt. Unabdingbar dabei

fünlidrer

§(reise argumentieren Zenani

und Scheub, dass der Erfolg einer

perfomazce oraler Narration von der Vorstellung(ina§nation) der Zuhörer

abhängt.ts Bei Mttgenstein findet man diese Problematik wie

fol6 for-

muliert: oVe are inclined to say that when we communicate a feeling to
someone, something which we can never know happens at the other end.

All that we can receive from him is again an expression."l6 WLd bei diesen Reflexionen das Moment der Unsidrerheit, der Unwahncheinlichkeit

und der Schwierigkeit der Rezeption beim Anderen lokalisiert, so wird
anhand der Aussagen von Studenten in Kigali deudich, dass der Andere
beim Sprechenden selbst auf multiple Weise im Sprechen antizipiert wird
und damit in die Subjektbildung eingreift.
Für Jean ist die Zeremonie um das Feuer ein Ort, wo er anklagt:
Ju as fait mal!" Damit klagt er nicht nur einen abwesend-anwesenden
Täter an, zugleich ist

im ,tu

leide selber) eingeschlossen.

as

fait" ein ,j'ai mal, moi-m€me" (,ich

Mit

dieser imagindren Anwesenheit des

sidr Klage und Anklage. Auch die Worte von
Aline lassen erahnen, dass die Schuldzuweisung mit einem Bewusst-

gdnocidaire vermischen

sein der eigenen Verletzlichkeit verbunden ist. So sagt die funge Frau:
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fonnd

tu pa.rles de tes pa.renß, de us suars

etfihes qui t'ont qaittö,

tu utilises dts noß Portr insulter lzs gms qui ontfait ga. 7h parlcs
,si as idiots ltrtus n'avaient Pas tal nes Parents, je ne serais pas
pareil, Si as sabs hatus ne m'aztaient pas acbail, ie ne serais pas
handicapl,* Ce sont dts moß qui blessent, mais il ne {a§t pas dt
?ronorraer des discous diplamatiquu. Luelquefois, on n'a pas dz
cboix,

gdabnt

cortt rre §a.

Darüber hinaus wird bei Henri die Interpretationsfähigkeit des (anwe-

in

senden) Anderen

der Reflexion über das Sprechen antizipiert. So

sagt er:

Dans fassemblh,

il

peat

I

artoir dzs gens qui te considlrent

cortnu to, extrimiste, lorsqae tu donnes ton tinoigttage. Il peut
1t ntoir ur hü4 qui est nn ami, et qui n"ajanais entendil ton dmaignaga S'il t'icoate, il peut

Aprls

son

nomnß-lä"
I1

ils lcs a

se

dire:

"a

UPe est un extrtmkn,

il a o4cu des moments dfficilzs et as
oicrs aoec

dts

gms qui sont dt la nöne etbnie.

doit ttrc ertr[nisa."

Und er führt an: ,Nous n'avons pas la möme capaciti d'analyse. Les gens
ne donnent pas la m€me valeur aux choses qu'on prononce en public.,
Moi, je ne veux pas que les gens pensent que je ne les aime pas, alors que

j'aime tous les gens. 'Nicht das Nicht-Erzählbare kommt an dieser Stelle
zum Ausdrudr, sondem die (imaginäre) Präsenz des Anderen. Indem die

möglidren Zuhörer jedoch

in die

DynamiktT eingebunden bleiben,

Opfer:Täter- lrAnsttcQffit),
ist das Sprechen durch ein partielles 207-231.
sc.:hwer durchbrechbare

Sdrweigen geprägt, welches andererseits auch als Geste der

rCconciliatior

l8Dar(1ee7),7s,

gelesen werden kann.

(Ent-)loronzungen Yon ScJrrnerz
Um Formen von Erinnem und von Subjektivität um das Feuer zu erörtem, ist es notwenrli& die Bedeutung des Körpen (der Gemeinschaft und

Individuums) mizudenken. [m Folgenden soll aufgezeigt werden, wie
Sc-hmerz, in derArtilulation um das Feuer, die,Grenzen des individuellen

des

Körpen überschreitet. Veena Das sdueibt in Anlehnung an Wittgenstein:
"Pain

is not confined to the individual body in its formulation, but is

shared and possibly transformed by the relationship between people."rs

Um das Feuer können, wie im Folgenden dargelegt, zwei Formen der
Entgrenzung unterschieden werden.
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Das Spredren um das Feuer wird von Aline mit der Metapher des Gebärens umscfirieben. So sagt sie:
Je

peax conparer cela aou ilfie rut t

Al

a{ nofidr, fuund elh a des antractiot

enceintc

s, clle d

qui üeut ,nettre

mal dh so$re.

n'ai pas eilcore rucoilch{, tnais je conptmds comnunt

se santent

,ruut ttrrs qui aeubnt nettre au monde, Eoacuer sa doalelr peut

Je

bs
se

comparcr ä I'enfanternent, on soufre pendant faccour.hemcnt, nais
ensuite ofi estn ieux. On est beureuse. Möme

ne te rend pas heurease, car

a

n'est pas

siparlcr autoar dufel

pareil on

est

mulagi, on

soaftemoins apils.

Anhand der Reflexionen von Das kann die Bedeutung dieser Aussage in
Bezug auf Subjektivität erörtert werden. Im Außatz Langaage and Bodl:
Tiansa,ctions

in the Construction of Pain fragt die Soziologin danach, wie eine

Welt, die durch Gewalt entfremdet wurde, bewohnbar ist. In ihren Refle-

xionen zu Bedeutungen von Gewalt an indischen Frauen verdeutlictrt
die Autorin, dass die Einschreibung von nationdistischen Slogans in die

Körper von Frauen diese zum verkörperten Gedäcitnis von Gewalt und
19 Das (1997),85.

territorialer Eroberung macht: ,,The bodies of the women were surfaces
on whidr texts were to be written and read - icons of the new nations."l9

20 Das (1997),85.

Nicht nur ist damit ein Vergessen verunmöglicht, mehr noch werden Frau-

21

D*

(1997),8s.

en damit zu stillen Zeagen von Gewalt gemacht. Jedoch, so Das, verdeutlicht ein metaphorisches Sprechen über Schwangerschaft bei Frauen nicht
nur, wie Schmerz körperlich verordnet ist, sondem dieses Sprechen kann
zugleich als eine Transformation von Passivität ztr age?rE gelesen werden:

"Hiding

the pain, giving

it a home just as a child is given

a home

in the

woman's body,"2o

Bei Das wird Subjektivität damit in der prozesshaften Artilulation
zwischen körperlicher Oberfläche und Tiefe lokalisiert. So schreibt sie:

,The subsequent act of remembering only through the body makes the
woman's own experience displace being from the surface to the depth of
the body."2l Damit richtet sich der Blick aufjene Verschiebungen, die sich
zwischen den untersdriedlichen Ebenen des Körpers vollziehen. Wie ich
aufzeigen werde, können die Verschiebungen niclrt nur zwischen Oberfläche und Tiefe des Körpers lokalisiert werden, sondem auch zwischen

Innen und Außen.

In der Metapher

des Gebärens ist der weibliche Körper das Sinnbild

für den erfahrenen Schmerz. Doch im

Gegensatz zur Sdrwangerschafts-

meapher bei den indischen Frauen bleibt der Schmerz bei Aline nicht
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im Körper ,eingesdrlossen'. Der Akt
setzung

-

das

Indie-Welt-Bringen

des Gebärens symbolisiert die Frei-

- von Schmerz. Denkt

man die Mea-

pher des Sdrmerzes anhand der Aussagen der Studentin weiter, so wird
deutlich, dass der weibliche Bauch nicht Leben trägt, sondem Schmutz,
dass nicht ein Vater das Ausgetragene entgegennimmt, sondem die im

,C'est comme si tu avais quelque chose dans
le ventre qui te fait mal. Mais une fois que tu as vomi, une fois que tu
arrives ä vomir, tu es soulagee. Tir peux vivre." Und weiter: ,Le public est
rassemblcnent Anwesenden:

comme une poubelle. Je ne dis Pa§ que tu insultes les gens. Mais tu peux
te ddbarrasser de ces saletds que tu avais en toi. fir Peux mettre tout §a
dans les poubelles.' Diese Worte verdeudichen, wie tief die Gewalt des
Genozids das Individuum in seinem Sein prägt. So hat diese junge Frau

die Massaker zwar überlebt, doch dieses Überleben trägt eine grausame
Spur

- in dem Empfinden,

die erfahrene Gewalt wie eine Besdrmutzung

(souillar) in sich zu tragen.
Die Anthropologin Mary Douglas hat mit Pureg and Dangt auf die
zentrale Bedeutung von Reinheits- und Unreinheitsvorstellungen und
-ritualen in Bezug auf soziale Ordnungsvorstellungen hingewiesen. Auf
dem Gedanken der Relativität von Schmutz aufbauend, verdeudicht sie,
dass Schmutz zu thematisieren an das Bestreben geknüpft ist, eine posi-

tive Ordnung herzustellen.22 Otdt orrg dient damit der Vereinheitlichung
unserer Erfahrungen durch Integration und Ausschluss. In dieser Aktivität
entsteht erst,schmutz', als das Nicht-Integrierbare, An-den-Rand-, Nach-

birg

außen-Gedfinge in der Welterfahrung. Aus dieser Perspektive
Sprechen um das Feuer die Möglicfikeit der Neu-Ordnung der eigenen

das

22 Do*Slat (1966).

23 Utc Ltig, Vo*dg

,tlbadas

Erinm

wn Gmalt *tul

dic

Vcrerbciungoon

Erfahrungen von Schmerz, des ErträglicJrmadrens des eigenen Sc.hmerzes,

Sündz

welches hin zu einem trben im Bewusstein um den Verlust der (eigenen)

oox

Welt ftihren kann.

E*Kätttpfahacn', im

aat Bckpicl

Fl*clttliryn

tul

Rahma fus Colloq*fums
drr @afuiaunl@lLgia

Ko!nmunlkatlon mlt den voratorbenen

Bdlin

r.rul

Zririel,

5.-8.

In ihren Reflexionen zum Erinnem an Gewalt fordert Ute LuiS Ethno-

Dmbcr200Z Instiwt

login, dazu auf, mit einem erweiterten Gewaltbegiff zu arbeiten. Unser

fir

Blicl solle sich nicht nur auf die am individuellen Körper erfahrene

FU Bcrlin (*npnblbiert,

Gewalt richten, vielmehr müsse Gewalt an Familien- und Verwandtschaftsmitgliedem (und deren Tod) verstärkt in der Analyse berüdsich-

a*s

Tbcatavisscxshafi,

fun Galaibnis

rcfoi"rt).

tigt werden.23 Diese konzeptuelle Ausweitung des Gewaltbegriffi sttitzt
sich auf Überlegungen zu lGrper und Person im afrikanischen Kontort

und schließt an Arbeiten zum sozialen Körper an' Luig verweist darau(,

figurationen No 1/08

87

dass

sidr das Konzept der Person in außereuropäschen

Gesellschaften

vielfach durcl unterschiedliche Grenzüberschreitungen charakterisiere.
Diese Überschreitungen können vom individuellen Personenstatus hin
zur Geister- oder Ahnenwelt sowie vom physischen Körper hin zu personenspezifisdrem materiellem Besitz wie auch zwisdren geschlechtlichen
24 Usl. lßis(2NS).
25 Picm,

Identit'äten verlaufen.24

Um

Miqlialda

findet eine Nähe zu den verstorbenen Familienangehöri-

das Feuer

I(ommunikation mit den Ventorbenen umschrie-

Vwinigilrg IBUKÄ (sos-

gen statt, die ds Form der

vins-ai)"Kbali.

ben wird. So Pierre: ,Dans les grandes assembldes, les gens se vident, en
racontant tout ce qu"ils ont v€cu! A ce moment, on est dans le bain! On

26 Das (1997),78.

croit qu'on est avec eux... qu'on communique avec les morts.ds
Alois schildert diese Efahrung wie folgt:
Lcs pcrsonncs qui viennent aatonr

dire quel4ue cbose,

je sais m train

qti

acabnt Atre

de mc rappebr

dafeu,

ce

sont cellzs

c'est

aeulant

lcrn. Qund
conmu si j'Cais aoec

e?t co?rtact avec

mafamilb,

qti

bs

etr, Jc m'adrcsse ä eux. Je ltar promcß d"€tre un homme bon dans
la sociltC, d'aido les gens, Je ltar promets d'itre q*eQt'an qui va

faire honneur

rry. Qtandje

ä.

safamillc. C'est ä

sais

cc

noment-lä

que

j'ai

da cou-

tn aain dt lzur promettre queQue dtose, cela me

donne dc cotfiagc.

Veena Das verweist darau{ dass bealing

im Zusammenhang mit Gewalt-

phänomenen als ein Leben mit den Verstorbenen verstanden werden muss:

,And instead of the simplified

images

of healing that

assume that reliv-

ing a trauma or decathecting desire from the lost object and reinvesting

it

elsewhere, we need

to think of healing

as a kind

of relationship with

death."26 Gleichzeitig verdeutlicht Naasson Munyandamutse, dass die kul-

turelle Bedeutung des Todes in Ruanda auf einem ambivalenten Verhältnis
zu den Ventorbenen beruht;
On refusait

n

nort. On la refusait m fadmaant.

quehue sortc la

C'{ait d'aw anbioalmct

atsez tent$rte. I-arsqa'an phe noar-

rait, ou *nc tnlre, an gran&pbe, ure gra*d-mhz, ot dwait dtoisir

w

cttfattt au sein dt {a commrilraut{.

pcrsor»ti

pe*dnt I'enttnannt,

vrrrcncc daas

d,6 tavb.
l'ayfadl" C'luit

n

unc mani)rc

aWLW sortc. /lflec

a

Grider

de dire otu

Den SchmenzurWelthingen

nc

hisvs lavb d q*fia'an

ot duiuit qa

k

feafmt rufrait *tu

dt rcfuscr la mort aut

ritael,

pourltadn

Andrca

C'est-1.-din"

mtiwe ä nmas lmfant* ol ,ht

Toi, tw pws" ttwis
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enfaat arunpagrrait

lamain dy d{funt, C'{uit ant mmihe

meurs pas, mais tuztas

e?,

Gt

les

en

tu

pdrs pas

d'*tn,

I

faruptant

aprix raicnncnt

Aus dieser Perspektive kann die skizzierte Kommunikation dazu beitraten, den Verstorbenen einen neuen Ort (in der eige'ten Weltsich$
zuzuordnen. Ein abschließendes Zitat verdeutlicht, urie erinnerte Worte
von Verstorbenen die Bedeutung von moralischen Orientierungspunkten
einnehmen können:

Autou dtfea, je
disait: Si tu

me rappelle bs parolzs des proihes. Un oncb

ne

pas tu{, essaie dtfaire nat tun possiblc pour äne

n'es

un homme digne de ton

oablü et dont on

se

non. C'est ce type

d.e

parob queie n'ai pas

sowient ä ce tnorrent.

Damit wird einerseits ausgedrüd<t, dass ein Leben als ,Mann von Ehre'
die Ehre der Familie weiterzuführen vermag, und andererseits, dass
ein Leben als ehrenvolles Mitglied der Gesellschaft Bestandteil der eige-

nen

-

subjektiven

-

Rekonstruktion isq und jener der verlorenen Ehre

der Ahnen.

Au3klang
Als Kind in Ruanda geboren zu werden, am Ende des 20. Jahrhunderts
oder bereits einige Jahzehnte zuvor, bedeutet, in einer ungewöhnlich
trausamen und tiefgreifenden Art und W'eise durch gesellschaftliche
Ereignisse tepägt - oder wortwörtlich erzeugt - zu sein: Der Genozid
an den Tirtsi in Ruanda ist ein trauriger und schmerzhafter Höhepunkt
menschlidrer Zerstörung

-

nicht nur hinsichtlich der ermordeten Opfer,

ftir die Überlebenden. Dabei ist sowohl in der
Geschichtsschreibung, in Gedächtnisdiskursen und -zeremonien als
audr im individuellen kben die Möglichkeit, Subjekt zu sein, begrenzt,
sondem gleichermaßen

fragil und vielleicht auch bedrohlich. §(ro Gewalt zu einem Verlust der

Welt,

d.

h. einem Gefühl der Instabilität von Inder-Welt-Sein führt,

sind Prozesse der Rekonstruktion von Subjektivität durch ein Oszillieren
zwischen Vergessen-Wollen, -Nicht-Können und Erinnern-Müssen oder

-Können teprägt. In diesem Prozess hat die Gedenkzeremonie um das
Feuer eine besondere Bedeutung, denn bei diesem rituellen Erinnem
werden kollekive und individuelle Symbolisierungsleistungen, d. h. Tiauer, über sprachliche und körperliche Kommunikation artikuliert, weldre

konstitutiv sein kann für die Subjektbildung. So beginnt Subjektivität
dort, wo sidr Sdrmerz vom Bauch des einen Körpen hin zum rascmb
zant verschiebt und damit den Beginn einer neuen Ordnung bedeuten
kann, wo das schmerzvolle Erinnem der Gewalt, die an Familienmitgliedem verübt worden ist, in eine Kommunikation mit ihnen übergeht
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und damit ein Weiterleben und eine Rekonstruktion der Familienehre
möglich wird, wo das Hineinsprechen in eine emotional aufwählende
Tiefe der Erinnerung durdr die physiscJre und imaginäre Anwesenheit von

Mitüberlebenden gestützt wird. Das rituelle Erinnem mag diese Formen
von Subiekt-Sein hervorbringen und gleichzeitig zukunfisgenerierendes

Erinnem 6rdem, indem ein Leben im Wegschreiten vom Gefirhl der
Zentörung und der Einsamkeit denkbar und fühlbar wird. Doch dieses
Moment einer erfahrenen Wahrheit des Schmerues ist auch durch die imaginäre Anwesenheit des Anderen - jenes Anderen, zu dem während des
Genozids eine tödliche Differenz bestand. Dadurch kann ein Gefühl der
eigenen Verletzlichkeit versrirkt werden oder die Suche nach Bedeutung

in

eine visionäre Sicht auf die Zukunft münden.
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